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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Leistungs- 
halbleitermodul  mit  einem  Modulgehäuse  und  ei- 
nem  als  Gehäuseboden  eingesetzten  Keramiksub- 
strat  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  und 
des  Anspruchs  5.  Zur  Verbesserung  der  Wärmeab- 
fuhr  werden  solche  Module  üblicherweise  mit  ei- 
nem  Kühlkörper  in  Kontakt  gebracht,  wofür  in  der 
Regel  eine  Schraubverbindung  vorgesehen  ist.  Lei- 
stungshalbleitermodule  mit  Schraubbefestigung 
sind  in  unterschiedlicher  Ausführung  bekannt  z.B. 
mit  außen  am  Gehäuse  angeformten  Befestigungs- 
flanschen  oder  bei  rahmenförmigen  Gehäusen 
auch  mit  einem  zentralen  Befestigungsteil,  das  zu- 
mindest  eine  Bohrung  für  eine  Befestigungsschrau- 
be  aufweist. 

Bei  allen  Ausführungsvarianten  treten  im  Be- 
reich  der  Befestigungsschrauben  erhebliche  me- 
chanische  Kräfte  auf,  die  such  über  die  im  Schrau- 
benbereich  befindlichen  Gehäuseteile  auf  das  Ke- 
ramiksubstrat  übertragen.  Die  üblicherweise  dün- 
nen  und  spröden  Keramiksubstrate  sind  daher  in 
hohem  Maße  bruchgefährdet,  insbesondere  wenn 
das  zulässige  Drehmoment  für  die  Schraubbefesti- 
gung  über  schritten  wird.  Es  können  Risse  in  der 
Keramik  auftreten,  die  die  Isolationsfestigkeit  her- 
absetzen. 

Es  sind  bereits  mehrere  Vorschläge  zur  kon- 
struktiven  Gestaltung  der  Module  bekanntgewor- 
den,  die  eine  Minderung  der  Bruchgefahr  für  das 
Keramiksubstrat  bewirken.  Trotzdem  besteht  wei- 
terhin  Bedarf  an  zusätzlichen  oder  alternativen 
Maßnahmen  zum  Schutz  der  bruchempfindlichen 
Keramiksubstrate. 

Aus  der  DE-A-31  27  457  ist  ein  Leistungshalb- 
leitermodul  mit  einem  Keramiksubstrat  als  Gehäu- 
seboden  bekannt,  bei  dem  das  Substrat  auf  der 
Unterseite  mit  einer  Kupferfolie  versehen  ist,  und 
bei  dem  Flachstecker  für  Außenanschlüsse  einen 
Dehnungsbogen  aufweisen.  Damit  kann  die  Gefahr 
von  Keramikbrüchen  infolge  unebener  Kühlkörper 
bereits  wesentlich  reduziert  werden.  Belastungspro- 
bleme  durch  Übertragung  mechanischer  Kräfte  aus 
dem  Bereich  der  Befestigungsschrauben  sind  je- 
doch  damit  noch  nicht  ausreichend  gelöst. 

Eine  weitere  wesentliche  Verbesserung  bringt 
der  Vorschlag  gemäß  DE-A-33  07  707,  nämlich 
durch  Schlitze  im  Kunststoffgehäuse  die  Übertra- 
gung  mechanischer  Spannungen  zu  verringern. 
Diese  Maßnahme  läßt  sich  jedoch  nicht  bei  allen 
Modulkonstruktionen  anwenden,  zumindest  nicht  in 
einem  solchen  Umfang,  daß  eine  Kraftübertragung 
völlig  ausgeschlossen  wäre.  Kaum  anwendbar  sind 
solche  Schlitze  zur  mechanischen  Entkopplung  bei- 
spielsweise  bei  einer  Modulgestaltung  gemäß  DE- 
A-30  28  178,  nämlich  einem  Modul  mit  zentralem 
Befestigungsteil.  Um  einen  gleichmäßigen  Andruck 

des  Moduls  auf  den  Kühlkörper  zu  erreichen,  soll 
nämlich  das  zentrale  Befestigungsteil  formstabil  mit 
einem  äußeren  Rahmen  verbunden  sein. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
5  gründe,  für  Leistungshalbleiter  mit  Kunststoffgehäu- 

se  und  einem  Boden  aus  einem  Keramiksubstrat 
weitere  Maßnahmen  zur  Minderung  der  Bruchge- 
fahr  anzugeben. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Leistungshalblei- 
io  termodul  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 

durch  dessen  kennzeichnende  Merkmale  gelöst  so- 
wie  bei  einem  Leistungshalbleitermodul  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  5  durch  die  kennzeich- 
nenden  Merkmale  des  Anspruchs  5.  Vorteilhafte 

75  Ausgestaltungen  sind  in  Unteransprüchen  angege- 
ben.  Der  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bezieht  sich 
auf  das  aus  der  DE-A-30  28  178  bekannte  Modul, 
der  Oberbegriff  des  Anspruchs  5  auf  das  aus  der 
DE-A-31  27  457  bekannte  Modul. 

20  Vorteile  der  Erfindung  bestehen  darin,  daß  die 
zur  mechanischen  Verstärkung  vorgesehenen  Me- 
tallisierungsflächen  einfach  und  gleichzeitig  mit  den 
übrigen  Metallisierungsflächen  für  elektrische  Lei- 
tungen  hergestellt  werden  können.  Die  Lösung  ist 

25  bei  unterschiedlichen  Modulausführungen  anwend- 
bar.  Das  Keramiksubstrat  kann  mit  hoher  und 
gleichmäßiger  Anpreßkraft  auf  einen  Kühlkörper 
drücken  und  wird  dabei  wirksam  vor  Rißbildung 
geschützt. 

30  Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher  er- 
läutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  ein  Keramiksub- 

35  strat, 
Fig.  1a  eine  Ausführungsvariante  des  Kera- 

miksubstrats, 
Fig.  2  einen  Schnitt  durch  das  in  Fig.  1 

dargestellte  Substrat, 
40  Fig.  3  ein  bestücktes  Substrat, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  ein  Kunststoffge- 
häuse  mit  zentralem  Befestigungs- 
teil, 

Fig.  5  eine  Explosionsdarstellung  der  für 
45  das  in 

Fig.  3  dargestellte  Substrat  benötigten  Tei- 
le, 

Fig.  6  eine  Seitenansicht  eines  fertiggestell- 
ten  Leistungshalbleitermoduls, 

50  Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  das  fertiggestellte 
Leistungshalbleitermodul. 

Das  Ausführungsbeispiel  betrifft  ein  Leistungs- 
halbleitermodul,  das  aus  der  DE-A-30  28  178  be- 
kannt  ist.  Das  Leistungshalbleitermodul  hat  ein 

55  etwa  quaderförmiges  Kunststoffgehäuse  mit  einem 
zentralen  Befestigungsteil  und  hat  als  Boden  ein 
Keramiksubstrat.  Das  Modul  stellt  eine  Realisierung 
einer  ungesteuerten  einphasigen  Gleichrichter- 
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Schaltung  (Graetzbrücke)  dar. 
Fig.  1  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  dem  Modul- 

inneren  zugewandte  Oberseite  eines  Keramiksub- 
strats  1,  das  in  ein  Gehäuse  des  aus  der  DE-A-30 
28  178  bekannten  Moduls  eingesetzt  werden  kann. 
Das  Substrat  1  besteht  vorzugsweise  aus  96% 
AI2O3  und  weist  in  der  Mitte  eine  Öffnung  2  zur 
Durchführung  einer  Befestigungsschraube  auf.  Auf 
der  Oberseite  des  Substrats  1  sind  Leiterbahnen  3 
sowie  im  Bereich  der  Öffnung  2  ein  erfindungsge- 
mäßer  Verstärkungsring  4  angeordnet.  Die  Breite 
des  Verstärkungsrings  4  beträgt  z.B.  2mm  und 
entspricht  etwa  einer  Auflagefläche  18  in  einer  Aus- 
nehmung  17  eines  zentralen  Befestigungsteils  13 
eines  Gehäuses  12,  das  in  Fig.  4  dargestellt  ist. 
Der  Abstand  des  Verstärkungsrings  4  zum  inneren 
Metallisierungsmuster,  also  zu  den  Leiterbahnen  3, 
ist  so  bemessen,  daß  die  Isolationsfestigkeit  der 
inneren  Schaltung  nach  außen  zu  einem  Kühlkör- 
per  nach  dem  Vergießen  des  Moduls  mit  Verguß- 
masse  gewährleistet  ist.  Es  ist  zu  beachten,  daß 
der  Abstand  zwischen  dem  Verstärkungsring  4  und 
einer  Kupferschicht  5  (siehe  Fig.  2)  auf  der  Unter- 
seite  des  Keramiksubstrats,  also  die  durch  die  Dik- 
ke  des  Keramiksubstrats  gegebene  Strecke  zwi- 
schen  Verstärkungsring  4  und  Kupferschicht  5  an 
der  Kante  der  Öffnung  2  im  allgemeinen  nicht  als 
Isolationsstrecke  wirken  kann,  da  die  Keramik  an 
dieser  Stelle  nicht  mit  Vergußmasse  bedeckt  ist. 
Auch  zwischen  dem  Außenrand  des  Keramiksub- 
strats  1,  auf  den  sich  ein  äußerer  Rahmen  14  des 
Gehäuses  12  (siehe  Fig.  6)  abstützt  und  den  Leiter- 
bahnen  3  muß  ein  Isolationsrand  eingehalten  wer- 
den.  Die  minimalen  Abstände,  die  zwischen  Metal- 
lisierungsflächen  (Leiterbahnen  3,  Verstärkungsring 
4)  einzuhalten  sind,  richten  sich  nach  den  einzuhal- 
tenden  Sperrspannungen,  nach  der  Isolationsfestig- 
keit  der  Vergußmasse  und  schließlich  nach  dem 
Auflösungsvermögen  der  angewendeten  Maskier- 
und  Ätztechnik  (z.B.  Siebdruckverfahren). 

Es  ist  zweckmäßig,  die  Leiterbahnen  3  und  den 
Verstärkungsring  4  auf  der  Oberseite  des  Keramik- 
substrats  1  durch  direktes  Verbinden  (direct- 
bonding-Verfahren)  einer  0,1  bis  0,5  mm,  bevorzugt 
0,3  mm  dicken  Kupferfolie  mit  dem  Keramiksub- 
strat  1  herzustellen,  und  zwar  durch  Verwendung 
einer  ganzflächig  die  Oberseite  des  Substrats  1 
bedeckenden  Folie,  die  anschließend  geätzt  wird. 
Zur  Herstellung  der  Kupferschicht  5  auf  der  Unter- 
seite  des  Substrats  1  wird  zweckmäßig  eine  Kup- 
ferfolie  verwendet,  die  etwa  gleich  dick  ist  wie  die 
für  die  oberseitige  Metallisierung  benutzte  Folie 
und  in  die  bereits  ein  der  Öffnung  2  entsprechen- 
des  Loch  gestanzt  ist.  Die  Unterseite  des  Substrats 
1  braucht  dann  nicht  mehr  geätzt  zu  werden. 

Die  Kupferflächen  des  so  metallisierten  Sub- 
strats  werden  anschließend  zweckmäßig  chemisch 
vernickelt  und  für  den  anschließenden  Lötprozeß 

vorbereitet. 
Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  in  Fig.  1 

eingetragene  Schnittebene  A-A  des  Substrats  1. 
Daraus  ist  ersichtlich,  daß  auf  der  Unterseite  des 

5  Keramiksubstrats  1  eine  Kupferschicht  5  vorgese- 
hen  ist,  die  etwa  die  gleiche  Dicke  wie  der  Verstär- 
kungsring  4  hat  und  zweckmäßig  ebenfalls  direkt 
mit  dem  Substrat  1  verbunden  ist.  Der  Verstär- 
kungsring  4  und  die  Kupferschicht  5  haben  keine 

10  elektrische  Funktion.  Sie  dienen  ausschließlich  zur 
mechanischen  Verstärkung  des  Substrats  1  und 
bewirken  in  ihrer  Kombination  eine  wesentliche 
Herabsetzung  der  Bruchgefahr  im  Vergleich  zur 
bekannten  Substratausführung. 

15  Selbstverständlich  kann  die  Erfindung  in  ent- 
sprechender  Weise  für  größere  Module  angewen- 
det  werden,  die  mit  mehreren  Schrauben  befestigt 
werden. 

Bei  besonders  formstabilen  Kunststoffgehäu- 
20  sen,  z.B.  aus  duroplastischen  Polyestern  mit  Glas- 

faserverstärkung,  kann  es  erforderlich  sein,  auch 
den  äußeren  Rand,  auf  dem  das  Gehäuse  ebenfalls 
aufliegt,  besonders  zu  schützen.  Dazu  kann,  wie  in 
Fig.  1a  dargestellt,  ein  äußerer  Verstärkungsring  6 

25  auf  dem  Keramiksubstrat  1  vorgesehen  werden, 
der  in  gleicher  Weise  wie  der  Verstärkungsring  4 
im  Bereich  der  Öffnung  2  gestaltet  und  hergestellt 
wird.  Dabei  kann  es  erforderlich  sein,  die  Fläche 
des  Keramiksubstrats  1  etwas  zu  vergrößern,  da 

30  bestimmte  Abstände  zwischen  den  Leiterbahnen  3 
und  dem  äußeren  Verstärkungsring  6  bzw.  dem 
Verstärkungsring  4  im  Bereich  der  Öffnung  2  im 
Hinblick  auf  die  notwendigen  Isolationsstrecken  ein- 
zuhalten  sind.  Selbstverständlich  ist  in  diesem  Fall 

35  das  Gehäuse  12  im  Bereich  seiner  zweiten  Aufla- 
gefläche  18.1  in  der  zweiten  Ausnehmung  17.1  des 
Rahmens  14  entsprechend  anzupassen  (vgl.  Fig.  4 
und  zugehörige  Beschreibung). 

Bei  anderen  Modulgestaltungen,  die  nicht  in 
40  der  Zeichnung  dargestellt  sind,  also  z.B.  bei  Ver- 

wendung  eines  Modulgehäuses  mit  außen  ange- 
formten  Befestigungsflanschen,  kann  zum  Schutz 
eines  in  die  Bodenfläche  eingesetzten  Keramiksub- 
strats  ebenfalls  ein  äußerer  Verstärkungsring  auf 

45  dem  Substrat  vorgesehen  werden.  Beispielsweise 
könnte  ein  solcher  äußerer  Verstärkungsring  vor- 
teilhaft  bei  einem  Modul  gemäß  DE-OS  31  27  457 
vorgesehen  werden. 

Fig.  3  zeigt  die  Oberseite  des  in  den  Figuren  1 
50  und  2  dargestellten  Substrats  1,  nachdem  es  mit 

Bestückungselementen  verlötet  ist.  Zur  Herstellung 
der  dargestellten  Gleichrichterschaltung  werden  auf 
das  Keramiksubstrat  1  vier  Diodenchips  7,  vier 
Clips  8  aus  Kupfer  als  modulinterne  Verbindungs- 

55  elemente  zwischen  den  Anoden  der  Chips  7  und 
den  Leiterbahnen  3  und  vier  Flachstecker  9  als 
Außenanschlüsse  mit  einem  Weichlot  mit  einem 
Schmelzpunkt  um  300  °C  flußmittelfrei  aufgelötet. 

3 
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Die  vorgesehenen  glaspassivierten  Diodenchips  7 
werden  mit  den  Anoden  nach  oben  auf  das  Sub- 
strat  1  gelötet,  so  daß  der  Passivierungsbereich 
der  Dioden  7  oben  liegt.  Selbstverständlich  könn- 
ten  stattdessen  auch  planar  passivierte  Dioden- 
chips  verwendet  werden. 

Fig.  5  zeigt  die  einzelnen  Teile,  die  zur  Herstel- 
lung  des  in  Fig.  3  dargestellten  fertigbestückten 
Substrats  1  benötigt  werden.  Daraus  ist  ersichtlich, 
daß  die  Flachstecker  9  an  ihrem  Fußpunkt  einen 
Dehnungsbogen  10  aufweisen  und  daß  das  Weich- 
lot  vorteilhaft  als  Lotfolie  11  aufgebracht  wird. 

Fig.  4  zeigt  das  Gehäuse  12,  in  das  das  fertig- 
gelötete  Substrat  1  eingeklebt  wird.  Das  Gehäuse 
12  weist  einen  äußeren  Rahmen  14  und  einen 
zentralen  Befestigungsteil  13  auf,  der  über  Rippen 
15  starr  mit  dem  Rahmen  14  verbunden  ist.  Es 
besteht  aus  einem  glasfaserverstärkten  Kunststoff, 
der  dem  Druck  einer  Befestigungsschraube  auch 
bei  Erwärmung  ausreichend  Widerstand  bietet  um 
die  Befestigung  während  eines  langjährigen  Betrie- 
bes  zu  gewährleisten.  Die  Rippen  15  und  der  zen- 
trale  Befestigungsteil  13  sind  so  ausgeführt,  daß 
sie  zugleich  als  Verlängerungswege  zur  Einhaltung 
der  erforderlichen  Kriech-  und  Luftstrecken  wirken. 
Das  zentrale  Befestigungsteil  13  ist  deshalb  relativ 
hoch  ausgeführt,  mit  einer  Vertiefung  16  zur  Auf- 
nahme  des  Schraubenkopfes. 

Das  zentrale  Befestigungsteil  13  weist  auf  sei- 
ner  Unterseite  eine  Ausnehmung  17  mit  einer  Auf- 
lagefläche  18  für  das  metallisierte  Substrat  1  auf. 
Auch  der  äußere  Rahmen  14  des  Gehäuses  12 
weist  auf  seiner  Unterseite  eine  zweite  Ausneh- 
mung  17.1  mit  einer  zweiten  Auflagefläche  18.1 
auf.  In  der  zweiten  Ausnehmung  17.1  ist  außerdem 
eine  Nut  19  zur  Aufnahme  von  überschüssigem 
Klebstoff  vorgesehen. 

Fig.  6  zeigt  in  Seitenansicht  das  fertige  Modul 
nachdem  das  bestückte  Substrat  1  in  das  Gehäuse 
12  mit  einem  elastischen  elektrisch  isolierenden 
Klebstoff  eingeklebt  ist.  Klebestelle  ist  sowohl  die 
Auflagefläche  18  am  zentralen  Befestigungsteil  13 
als  auch  die  zweite  Auflagefläche  18.1  am  äußeren 
Rahmen  14  des  Gehäuses  12.  Bei  Temperatur- 
wechseln  entlastet  die  elastische  Klebung  das  Sub- 
strat  1  vom  Gehäuse  12.  Das  Modul  wird  mit  einer 
weichen  elastomeren  Vergußmasse  20 
(vorzugsweise  ein  Silicon-Elastomer)  hoher  Rein- 
heit  vergossen,  die  die  in  Fig.  6  nicht  sichtbaren 
empfindlichen  Chips  7  und  die  Lötverbindungen 
der  Clips  8  vor  mechanischen  Spannungen  schützt. 
Die  genannte  hohe  Reinheit  der  Vergußmasse  20 
ist  erforderlich  um  schädliche  Ionen  von  den  Chips 
7  fernzuhalten  und  um  die  Isolationsfestigkeit  si- 
cherzustellen.  Die  Vergußhöhe  wird  dabei  so  ein- 
gestellt,  daß  die  Dehnungsbogen  10  der  Flachstek- 
ker  9  vollständig  in  die  Vergußmasse  20  eintau- 
chen.  Schließlich  wird  das  Modul  mit  einer  duropla- 

stischen  Hartvergußmasse  21,  vorzugsweise  ein 
Epoxidharz,  bis  zu  einer  Füllhöhe  22  unterhalb  der 
Oberkante  des  äußeren  Rahmens  14  zur  Abdich- 
tung  nach  oben  aufgefüllt.  Dabei  werden  die  Flach- 

5  Stecker  9  in  ihrer  Lage  fixiert. 
Fig.  7  zeigt  schließlich  eine  Draufsicht  auf  das 

fertige  Modul.  Die  angegebenen  Bezugszeichen 
sind  bereits  alle  in  der  vorstehenden  Beschreibung 
erwähnt. 

10 
Patentansprüche 

1.  Leistungshalbleitermodul  mit  einem  Kunststoff- 
gehäuse  (12)  und  einem  als  Gehäuseboden 

15  eingesetzten  Keramiksubstrat  (1),  das  auf  der 
dem  Modulinneren  zugewandten  Oberseite  mit 
Leiterbahnen  (3)  versehen  ist,  auf  die  Halblei- 
terbauelemente  (7),  Anschlußelemente  (9)  und 
interne  Verbindungselemente  (8)  gelötet  sind, 

20  wobei  zur  Schraubbefestigung  ein  zentraler 
Befestigungsteil  (13)  im  Kunststoffgehäuse  (12) 
mit  mindestens  einer  durch  das  Befestigungs- 
teil  (13)  und  das  Keramiksubstrat  (1)  durchge- 
henden  Bohrung  (2)  vorgesehen  ist,  dadurch 

25  gekennzeichnet,  daß  die  Unterseite  des  Kera- 
miksubstrats  (1)  mit  einer  Kupferschicht  (5) 
versehen  ist  und  daß  auf  der  Oberseite  des 
Keramiksubstrats  (1)  im  Bereich  der  Auflage- 
fläche  (18)  des  zentralen  Befestigungsteils  (13) 

30  ein  Verstärkungsring  (4)  aus  einer  Kupfer- 
schicht  vorgesehen  ist. 

2.  Leistungshalbleitermodul  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Keramik- 

35  Substrat  (1)  zusätzlich  ein  äußerer  Verstär- 
kungsring  (6)  aus  Kupfer  im  Bereich  der  Aufla- 
gefläche  (18.1)  eines  äußeren  Rahmens  (14) 
des  Gehäuses  (12)  vorgesehen  ist. 

40  3.  Leistungshalbleitermodul  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  Kup- 
ferschichten  (3,4,5,6)  aus  einer  Kupferfolie  mit 
0,1mm  bis  0,5mm,  bevorzugt  0,3mm,  Dicke 
bestehen. 

45 
4.  Leistungshalbleitermodul  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kupferschichten  (3,4,5,6)  durch  direktes 
Verbinden  einer  Kupferfolie  mit  dem  Keramik- 

50  Substrat  (1)  hergestellt  sind. 

5.  Leistungshalbleitermodul  mit  einem  Kunststoff- 
gehäuse  mit  angeformten  Befestigungsflan- 
schen,  mit  einem  Keramiksubstrat  als  Gehäu- 

55  seboden,  wobei  das  Substrat  auf  der  Untersei- 
te  eine  Metallbeschichtung  trägt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  der  Oberseite  des  Kera- 
miksubstrats  im  Bereich  der  Auflagefläche  des 

4 
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Gehäuses  ein  Verstärkungsring  aus  einer  0,1 
bis  0,5mm  dicken  Kupferfolie  aufgebracht  ist. 

Claims 

1.  Power  semiconductor  module  having  a  plastic 
housing  (12)  and  a  ceramic  Substrate  (1)  in- 
serted  as  housing  base  which  is  provided  on 
the  top  side  facing  the  interior  of  the  module 
with  conductor  tracks  (3),  onto  which  the  semi- 
conductor  components  (7),  connecting  ele- 
ments  (9)  and  internal  connecting  elements  (8) 
are  soldered,  in  which  a  central  fastening 
member  (13)  in  the  plastic  housing  (12)  having 
at  least  one  bore  (2)  passing  through  the  fas- 
tening  member  (13)  and  the  ceramic  Substrate 
(1)  is  provided  for  screw  fastening,  charac- 
terised  in  that  the  underside  of  the  ceramic 
Substrate  (1)  is  provided  with  a  copper  layer 
(5),  and  in  that  a  reinforcement  ring  (4)  made 
of  a  copper  layer  is  provided  on  the  top  side  of 
the  ceramic  Substrate  (1)  in  the  region  of  the 
contact  area  (18)  of  the  central  fastening  mem- 
ber  (13). 

2.  Power  semiconductor  module  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  an  outer  re- 
inforcement  ring  (6)  made  of  copper  is  addi- 
tionally  provided  on  the  ceramic  Substrate  (1) 
in  the  region  of  the  contact  area  (18.1)  of  an 
outer  frame  (14)  of  the  housing  (12). 

3.  Power  semiconductor  module  according  to 
Claim  1  or  2,  characterised  in  that  all  copper 
layers  (3,  4,  5,  6)  are  composed  of  a  copper 
film  of  0.1  mm  to  0.5  mm,  preferably  0.3  mm, 
thickness. 

4.  Power  semiconductor  module  according  to  one 
of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the 
copper  layers  (3,  4,  5,  6)  are  produced  by 
direct  bonding  of  a  copper  film  to  the  ceramic 
Substrate  (1). 

5.  Power  semiconductor  module  having  a  plastic 
housing  with  formed-on  fastening  flanges,  with 
a  ceramic  Substrate  as  housing  base,  the  Sub- 
strate  bearing  a  metal  coating  on  the  under- 
side,  characterised  in  that  a  reinforcement  ring 
composed  of  a  0.1  to  0.5  mm  thick  copper  film 
is  applied  to  the  top  side  of  the  ceramic  Sub- 
strate  in  the  region  of  the  contact  area  of  the 
housing. 

Revendications 

1.  Module  semiconducteur  de  puissance  compor- 
tant  un  boltier  en  matiere  plastique  (12)  et  un 

Substrat  en  ceramique  (1)  servant  de  fond  de 
boltier,  ce  susbstrat  presentant,  sur  sa  face 
superieure  tournee  vers  l'interieur  du  module, 
des  pistes  conductrices  (3)  sur  lesquelles  les 

5  elements  semiconducteurs  (7),  les  elements  de 
raccordement  (9)  et  les  elements  de  connexion 
internes  (8)  sont  soudes,  une  partie  fixation 
centrale  (13),  pour  fixation  par  vis,  pourvue 
d'un  trou  (2)  qui  traverse  ladite  partie  fixation 

io  (13)  et  le  Substrat  en  ceramique  (1),  etant 
prevue  dans  le  boltier  en  matiere  plastique 
(12),  caracterise  par  le  fait  que  la  face  inferieu- 
re  du  susbstrat  en  ceramique  (1)  est  pourvue 
d'une  couche  de  cuivre  (5)  et  qu'un  anneau  de 

is  renforcement  (4)  fait  d'une  couche  de  cuivre 
est  prevu  sur  la  face  superieure  du  Substrat  en 
ceramique  (1),  dans  la  region  de  la  surface 
d'appui  (18)  de  la  partie  fixation  centrale  (13). 

20  2.  Module  semiconducteur  de  puissance  selon 
revendication  1,  caracterise  par  le  fait  qu'un 
anneau  de  renforcement  (6)  exterieur  en  cuivre 
est  prevu  en  plus,  sur  le  Substrat  en  ceramique 
(1),  dans  la  region  de  la  surface  d'appui  (18.1) 

25  d'un  cadre  exterieur  (14)  du  boltier  (12). 

3.  Module  semiconducteur  de  puissance  selon 
revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que 
toutes  les  couches  de  cuivre  (3,  4,  5,  6)  sont 

30  en  feuille  de  cuivre  epaisse  de  0,1  mm  ä  0,5 
mm,  de  preference  0,3  mm. 

4.  Module  semiconducteur  de  puissance  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par 

35  le  fait  que  les  couches  de  cuivre  (3,  4,  5,  6) 
sont  realisees  par  liaison  directe  d'une  feuille 
de  cuivre  au  Substrat  en  ceramique  (1). 

5.  Module  semiconducteur  de  puissance  compor- 
40  tant  un  boltier  en  matiere  plastique  dote  de 

brides  de  fixation  venues  de  moulage,  et  un 
Substrat  en  ceramique  servant  de  fond  de  boT- 
tier,  ce  Substrat  portant  sur  sa  face  inferieure 
un  revetement  metallique,  caracterise  par  le 

45  fait  qu'un  anneau  de  renforcement  en  feuille 
de  cuivre  epaisse  de  0,1  ä  0,5  mm  est  appli- 
que  sur  la  face  superieure  du  Substrat  en  cera- 
mique,  dans  la  region  de  la  surface  d'appui  du 
boltier. 

50 
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